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worthless is not sufficient: god-fathered by jour- 
nals of unquestionable rank and world-wide 
influence, it becomes absolutely baneful. Not 
only is a prize thus conferred upon fraud, but 
the results of genuine scholars are placed in 
a false light of skepticism and disbelief. 

WATSON NICHOLSON. 

British Museum, London 

GRILLPARZER, Des Meeres und der Liebe Welten. 
Trauerspiel in fiinf Aufziigen. Edited with 
notes and a study of the art of Grillparzer by 
MARTIN SCHijTZE. New York, Henry Holt 
and Company, 1912. l v + 156 pp. 
16mo. 70 cents. 

Lauterkeit ist nach Theodor Fontane 1 das 
Zeichen, in dem Grillparzers Herotragodie 
siegt. Sie hat grosse lyrisch vertiefte Schon- 
heiten und herrlich ausgeformte Gedanken, 
den Zauber poetischer Vornehmheit und eine 
wirkliche Bildersprache, aber trotzdem macht 
sie nicht " den Eindruck entziickender Voll- 
kommenheit," wie Ehrhard meint und Anselm 
Salzer neuerdings bestAtigt.2 Was diesem 
Trauerspiel zur Vollkommenheit fehlt, ist das 
echt Dramatische, was auch mehrmalige IUmar- 
beitung nicht heranzaubern konnte. Das ganze 
Drama ist zu sehr nach dem " Tableau," dem 
Malerisch-Bildhaften bin geaxbeitet, worauf 
schon Sauer aufmerksam gemacht hat, ohne 
daraus die ganzen kritischen Konsequenzen zu 
ziehen. " Seelenmalerische Zustandsbilder " 
(nach Necker) hat Grillparzer, hierin ein Vor- 
laufer des Neuwieners Hugo von Hofmanns- 
thal, mit eindeutigem Misslingen versucht. 
"Ein Dramatiker soll aber al fresco malen," 
dieser Satz Grillparzers (Werke XVIII, 79) 
steht der "Miniaturmalerei" des IV. und V. 

1 Causerien iuber Theater, Berlin, 1905, S. 106 ff. 
Ehrhard-Necker, Franz Gtrillparzer, 1902, S. 

277; A. Sauer in seiner 20bdgn Ausgabe, Cotta, 
I, 72; Necker, Max Hesses 8bdge Ausgabe, Leip- 
zig, V, 5 ff; Salzer, Illustrierte GeRchiohte der 
Deutschen Literatur, Mfinchen, S. 1592. 

Aktes klar entgegen. Den dramatischen und 
auch theatralischen Misserfolg darf man daher 
nicht beschonigen.8 IUnd wenn der Dichter 
selber von nicht zu beseitigenden Fehlern des 
IV. Aktes redet (Werke XVIII, 190 f.), so 
soll man seiner Selbsterkenntnis vertrauen. 
Uber das Undramatische der letzten Szenen 
tauschen uns heutzutage nur moderne Regie- 
kiinste hinweg. 

Weiterhin fehlen auch neben feiner Seelen- 
schilderung psychologische und asthetische 
Oberflachlichkeiten nicht. So ist Hero nach der 
wirklich schonen Liebesszene nichts anderes als 
eine " traiumerische, sensuelle " Wienerin. An- 
statt " sinnige HTingebung an die Sinnenwelt " 
(mit Laube, Sauers Ausgabe VII, 104) nennt 
man das besser (mit Grillparzer, Werke, XII, 
168) " unbefangene Bewusstlosigkeit," namlich 
eines vollig unreifen Weibes, ja ihre unbe- 
greifliche iassigkeit k6nnte soubretteniaft ge- 
nannt werden. Just bei der Entscheidung er- 
mangelt sie jeglicher Charakterhaftigkeit und 
erregt deshalb, und auch durch ihren romanti- 
schen Tod A la Kleists Penthesilea, sentimen- 
tales und keineswegs tragisches Mitleid. Zu 
ihrer seelischen Schwiche kommen Leanders 
vollige Hilflosigkeit, Naukleros oft unertrag- 
liche Schwatzsucht, Janthes Unbedeutendheit, 
die unglaubwiirdige Respektlosigkeit des Tem- 
pelwachters, endlich Ziige vom Biihnen-B&e- 
wicht im Priester. 

Den allgemein poetischen Vorzugen und 
Schonheiten und den einzelnen dramatischen 
und psychologischen Unzuliinglichkeiten ge- 
sellt sich nun ein letzter grosser, sozusagen 
methodischer Vorteil bei, niimlich: dass viel- 
leicht kein anderes Stuck in Grillparzers Kunst 
und Wesensart so gut einfiihrt als diese seine 
Hero. Sie ist nachst der Sappho sein pers5n- 
lichstes und nach der Libussa sein eigentium- 
lichstes Werk. 

'Schtiltze ist wohltuend scharfsichtig S. XIX f. 
Schon Fontane (1874) verlangt die Streichung von 
IV, 2 und Zusammenfassung von V, I und V, 2 zu 
einem kurzen Ganzen. Bulthaupt, Dramaturgie des 
Schau8piel8 (4 Aufl.), III, 74 ff, findet nur " die 
Katastrophe zu breit." 

4Ebenso bezeichnet Ehrhard, a. a. 0. S. 283, 
Janthe als " eine Soubrette im Peplon." 
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Aus allem Gesagten geht auch hervor, dass 
es sich bei einer kritischen ierausgabe nur un 
eine Ausgabe fur die Bedurfnisse und Interessen 
von Vorgeschrittenen handeln kann. Das hat 
Professor Schiitze mit feinem isthetischen und 
padagogischen Takt erkannt, und deshalb kann 
auch sein " kritischer Apparat " zu dem Wie 
der Behandlung dieses Grillparzerwerkes an- 
leiten.A Aber Schuitze ist ausser einem fein- 
fihgen wissenschaftlichen Kritiker auch 
selbst Dichter.8 IJnd vielleicht wegen seines 
eigenen gesundstarken kiinstlerischen Tempera- 
ments wird er m. E. dem Menschen und Dichter 
Grillparzer manchimal nicht ganz gerecht. Im 
ganzen erkennt er in ihm richtig den vital und 
ethisch gleich schwachlichen, weil resignierten 
Egoismus des Pessimisten.7 Doch ist mir des 
Dichters Lebensbild in den besten Mannes- 
jahren und bei den H6hepunkten seines 
Schaffens zu lichtlos. Die Offenbarungen 
einer massvollen und anmutigen Kiinstlerschaft 
harmonieren mit dem Eindruck einer reichen 
Innerlichkeit, die sich in giinstigen Momenten 
auch nach aussen glanzend geben konnte, davon 
Frauen wie Mainner seiner Zeit zu reden 

8 wissen. 
Eine gewisse Einseitigkeit in Schuitzes Dar- 

stellung erklart sich durch eine vorzeitige Ein- 
mischung (S. XV, f.) romantischer Probleme 
in das Biographische. Statt dessen ware hier 
das ganz auf Impressionen und Stimmungen 
eines iiberreizten musikalischen Sinnes einge- 
stellte 2sthetentum Grillparzers noch mehr zu 
unterstreichen gewesen, in dem so viel seelisch 
indolentes Wienertum steckt und das m. E. 
neben seinem Egoismus die Schwache seines 
Lebens und Dichtens ausmacht. Auch von 
hier aus geht eine Entwicklungslinie zu Neu- 
wiens artistischer Formvollendung ohne Werte 

'f Immer praktisch sind Tabellen mit den Daten 
der einzelnen Dramen und einige charakteristische 
Bilder. In der Bibliographie vermisse ich u. a. 
den Hinweis auf das Grillparzer-Jahrbuch. 

eAuf Schtltzes Herotragidie (bei H. Holt & Co., 
New York, 1908) hoffe ich a. 0. nalher einzugehen. 

'W. Scherer hat den Ausdruck "Raunzer" daffir, 
Vortrdge und Auf[dtze, Berlin, 1874, S. 269. 

8 Vgl. Scherer, a. a. 0, S. 294 f; Ehrhard S. 16, 
25 ff. 

des Lebens. Ganz treifend nennt dann Schiitze 
(S. XXVIII) Grillparzers philosophisches 
Ziel: "the inner harmony proclaimed by the 
moral aestheticism of the 18th century," und 
regt damit Gedanken iiber den Einfluss von 
Shaftesbury und auch Hemsterhuis an, wie 
denn uiberhaupt Schutzes Hauptverdienst die 
geistreiche vielseitige Anregung ist, 

Mit seiner Auffassung des Romantizismus 
kann ich nicht einverstanden sein. Vom Stand- 
punkt der sch6nen Literatur und der Philoso- 
phie (als Weltanschauungskunde) aus gelangt 
man zu Anton E. Schonbachs Ansicht, dass 
" die Romantik die tiefste und maichtigste Be- 
wegung des geistigen Lebens der Neuzeit ist" 
(in Utber Lesen und Bildung, 7. Auflage, S. 147, 
ff.; 238, ff). Ihre philosophische Leistung 
(Fichte-Fries-Fr. H. Jacobi-Schelling- 
Schleiermacher) lasst sich nicht eher genau 
bestimmen, als bis die asthetische und ethische 
Terminologie der einzelnen Romantiker festge- 
legt ist. Aber als ihr Schonstes kennen wir 
jetzt schon einen konsequenten idealistischen 
Monismus.0 Dieser "transzendentale Idealis- 
mus " ist kein " antagonism to life "-eben- 
sowenig wie der ech'e Symbolismus, ohne den 
die Kunst iiberhaupt undenkbar ist,1o sondern 
die dem Leben gewachsene Innerlichkeit oder 
anders ausgedriickt: die echte Subjektivitht. 
Deshalb ist fur das Kapitel "Art and Objec- 
tive Reality " eine klare Scheidung der Begriffe 
" objektiv " und " subjektiv " unbedingt notig, 
was der Verfasser m. E. nicht geleistet hat, 
weshalb er auch zu einer unbefangenen Auf- 
fassung des Idealismus nicht kommt. 

Wieweit Grillparzer ein Romantiker, der Welt- 
anschauung nach, ist, muss noch genauer unter- 
sucht werden, jedenfalls ist er nicht an dem 
Idealismus im Romantizismus, sondern an dem 
iibertriebenen (romantischen ?) Asthetizismus 
gescheitert. 

F. SCHOENEMANN. 

Harvafrd University. 

I Vgl. 0. F. Walzel, Deutsche Romantik, 1908, S. 
41 f., 64 f. 

10 Wie W. Dilthey, Th. Lipps und Sch6nbach 
belehren konnen. 
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